
EAM FlexKalender Plus
Maximo-Daten in einer Kalenderansicht

Anzei ge, Bearbei tung und Erfassung auf i n tu i ti ver Oberfl ä che

Für das Erfassen oder Anzeigen von

terminierten Ereignissen ist ein

Kalender das übersichtl ichste und

effizienteste Hi lfmittel .

Der EAM FlexKalender Plus bietet

genau diese Mögl ichkeiten direkt in

Maximo. Das dynamische Kalender-

element kann in jeder bel iebigen

Anwendung aktiviert werden. Die

Einsatzmögl ichkeiten sind gren-

zenlos und die Konfiguration

einfach mit Maximo Standard-

werkzeugen durchführbar.
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Und sol len beispielsweise Aufträge

auch im persönl ichen Outlook

Terminkalender oder dem Kalender

des Mobi ltelefons angezeigt

werden, nutzen Sie einfach die

Integration des EAM FlexKalender

Plus. Wird der Ausführungstermin

eines Auftrags geändert, wird dies

natürl ich sofort auch im

persönl ichen Kalender aktual isiert.

Anlagen Anwendung : Der Anlage

zugeordnete Aufträge, Sti l lstands-

zeiten, Zähler, Wartungsfenster und

Serviceanforderungen werden ge-

meinsam dargestel lt und können

auch direkt im Kalender erfasst

werden.

Personen Anwendung : Pflegen

Sie Abwesenheitszeiten der

Mitarbeiter einfach in der

Kalenderansicht ein und behalten

so den Überbl ick über Ferien oder

Kurzabwesenheiten.

Auftragsrückmeldung :

Stundenrückmeldungen auf einem

Auftrag werden direkt durch

markieren des entsprechenden

Zeitbereichs im Kalender erfasst.

Auftragsverfolgung : In einer Mo-

natsansicht ordnen Sie bel iebig

viele Aufträge den gewünschten

Ausführungstagen zu. Die Detai l -

planung erfolgt äusserst effizient in

einer Wochenansicht.

Aufträge werden einfach einem

Mitarbeiter zugeordnet, so ist die

Auslastung des Arbeitsteams je-

derzeit ersichtl ich.
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NUTZEN UND VORTEILE

Für jede Eingabe eines Zeitraums
konfigurierbares, vol l in Maximo in-
tegriertes Kalenderelement. Sehr
schnel le und einfache Einga-
bemögl ichkeit. Zusätzl iche Über-
sicht durch Anzeige von bereits
bebuchten Zeiträumen. Eingabe
unterschiedl icher Terminarten auf
demselben Kalender.

Für Endanwender ist die Oberfläche
intuitiv bedienbar. Die Funktions-
weise entspricht jener von bereits
bekannten Kalenderansichten, wie
z.B. Outlook. Vergrössern oder ver-
kleinern des Zeitraums durch
einfaches ziehen mit der Maus.
Verschieben von Terminen in
andere Tage durch Drag-and-Drop.

TECHNISCHE ANGABEN

MMaaxxiimmoo VVeerrssiioonn: Ab Maximo 7.6

KKoommppaattiibbii ll ii ttäätt: Beeinflusst die
Releasefähigkeit von Maximo nicht

IInnssttaall llaattiioonn: Wird als Maximo
Instal lationspaket gel iefert

Vol lständig kompatibel mit der
Maximo Standardfunktion zur
Eingabe von Zeiten (z.B Stunden-
rückmeldungen, Wartungs- und
Sti l lstandszeiten, etc. ) . Kann ohne
weiteres in bestehenden Umge-
bungen eingeführt werden.

LIZENZIERUNG

Die Lizenzgebühren richten sich
nach der Anzahl der aktiven Benut-
zer im System. Zudem kann zwi-
schen einer Kaufvariante mit
jährl ichen Renewals oder einer
Nutzungsvariante gewählt werden.
Updates und funktionale Erweite-
rungen sind in den Renewals sowie
der Nutzungsvariante enthalten.

Sind die Maximo Benutzer über das
EAM MaaS Paket l izenziert, so sind
die EAM FlexKalender Plus
Lizenzen integrierter Bestandtei l
und können kostenlos genutzt
werden. Die maximale Anzahl
Benutzer entspricht dabei der
Anzahl Maximo Benutzer.

EAM FlexKalender Plus




